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Rapport 2017-CE-258 17 avril 2018
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
sur l’élection complémentaire au Conseil 
d’Etat du 25 mars 2018

En application de l’article 60 al. 1 de la loi du 6 avril 2001 sur 
l’exercice des droits politiques (ci-après: LEDP), nous avons 
l’honneur de vous transmettre les dossiers et les procès-ver-
baux des scrutins des 4 mars 2018 et 25 mars 2018 relatifs à 
l’élection complémentaire au Conseil d’Etat.

Les opérations préliminaires prévues par la LEDP et son 
règlement du 10 juillet 2001 se sont déroulées normalement.

La Chancellerie d’Etat, les préfectures et les communes ont 
procédé selon la législation en vigueur.

a) Le résultat du scrutin du 4 mars 2018 a fait l’objet de 
l’arrêté du 6 mars 2018, publié dans la Feuille officielle 
no 10 du 9 mars 2018. Les recours contre la validité de 
cette élection devaient être adressés, par écrit, au Tribunal 
cantonal, dans le délai de dix jours dès la publication 
des résultats dans la Feuille officielle, soit jusqu’au lundi 
19 mars 2018. Aucun dépôt de recours n’a été enregistré.

b) Aucun candidat n’ayant obtenu la majorité absolue, le 
Conseil d’Etat a convoqué le corps électoral pour le 
dimanche 25 mars 2018, en vue du second tour de 
scrutin pour l’élection d’un membre du Gouvernement. 
Dans le délai légal, aucune candidature n’a été retirée 
pour le second tour de scrutin.

c) Le résultat du second tour de scrutin du 25 mars 2018 
a fait l’objet de l’arrêté du 27 mars 2018, publié dans la 
Feuille officielle no 13 du 30 mars 2018.
Les personnes candidates au second tour de scrutin ont 
obtenu le nombre de suffrages suivant:

 – Castella Didier 32 448 suffrages
 – Piller Carrard Valérie 25 446 suffrages

Dans son arrêté du 27 mars 2018, le Conseil d’Etat a 
constaté l’élection de M. Didier Castella.

d) Les éventuels recours contre la validité de cette élection 
devaient être adressés, par écrit, au Tribunal cantonal, 
dans le délai de dix jours dès la publication des résultats 
dans la Feuille officielle, soit jusqu’au lundi 9 avril 2018. 
Si un recours devait avoir été déposé, le résultat de la 
procédure vous serait aussitôt communiqué.

En conclusion, le Conseil d’Etat invite le Grand Conseil 
à valider le résultat de cette élection complémentaire au 
Conseil d’Etat.

Bericht 2017-CE-258 17. April 2018
—
des Staatsrats an den Grossen Rat 
über die Ergänzungswahl in den Staatsrat 
vom 25. März 2018

In Anwendung von Artikel 60 Abs.  1 des Gesetzes vom 
6.  April 2001 über die Ausübung der politischen Rechte 
(PRG) übermitteln wir Ihnen die Akten und die Protokolle 
der Urnengänge vom 4. März 2018 und vom 25. März 2018 
zur Ergänzungswahl in den Staatsrat. 

Die Vorbereitungshandlungen gemäss PRG und dem dazu-
gehörigen Ausführungsreglement vom 10. Juli 2001 sind nor-
mal verlaufen.

Die Staatskanzlei, die Oberämter und die Gemeinden sind 
nach der geltenden Gesetzgebung vorgegangen.

a) Das Ergebnis des Urnengangs vom 4. März 2018 wurde 
in einem Beschluss vom 6. März 2018, der im Amtsblatt 
Nr. 10 vom 9. März 2018 veröffentlicht wurde, festgehalten. 
Beschwerden gegen die Gültigkeit dieser Wahl mussten 
innert zehn Tagen nach der Veröffentlichung der Ergeb-
nisse im Amtsblatt schriftlich beim Kantonsgericht ein-
gereicht werden. Die Frist lief am Montag, 19. März 2018, 
ab. Es wurde keine Beschwerde eingereicht.

b) Da keine Kandidatin und kein Kandidat das absolute 
Mehr erreicht hat, berief der Staatsrat die Stimmberech-
tigten auf Sonntag, 25. März 2018, für einen zweiten 
Wahlgang für die Wahl eines Mitglieds der Regierung 
ein. In der gesetzlichen Frist wurde keine Kandidatur 
für den zweiten Wahlgang zurückgezogen.

c) Das Ergebnis des Urnengangs vom 25. März 2018 wurde 
in einem Beschluss vom 27. März 2018, der im Amtsblatt 
Nr. 13 vom 30. März 2018 veröffentlicht wurde, festgehalten.
Die Personen, die im zweiten Wahlgang kandidierten, 
haben folgende Anzahl Stimmen erhalten:

 – Castella Didier 32 448 Stimmen
 – Piller Carrard Valérie 25 446 Stimmen

Im Beschluss vom 27. März 2018 stellte der Staatsrat fest, 
dass Didier Castella gewählt wurde.

d) Allfällige Beschwerden gegen die Gültigkeit dieser Wahl 
mussten innert zehn Tagen nach der Veröffentlichung der 
Ergebnisse im Amtsblatt schriftlich beim Kantonsgericht 
eingereicht werden. Die Frist lief am Montag, 9. April 2018, 
ab. Sollte eine Beschwerde eingereicht worden sein, so 
wird Ihnen das Ergebnis des Verfahrens sofort mitgeteilt.

Abschliessend lädt der Staatsrat den Grossen Rat ein, das 
Resultat dieser Ergänzungswahl in den Staatsrat zu validieren.


